social media guidelines #GIRLSGETEQUAL
Das Problem
Mädchen und Frauen werden ständig unterschätzt, ausgebremst und übergangen.
Viele auf der ganzen Welt können sich nicht frei bewegen, nicht für sich selbst und
über ihr eigenes Leben entscheiden. Anstatt ihr volles Potenzial zu entfalten, kämpfen
sie gegen überholte Rollenbilder und erleben Gewalt und Missbrauch. Mädchen und
junge Frauen auf der ganzen Welt wollen nicht mehr in der zweiten Reihe stehen. Sie
wehren sich gegen unfaire Behandlung und Diskriminierung.
Unsere Forderungen
Die Kampagne möchte echte Gleichberechtigung für Frauen und Männer erreichen:
gleiche Teilhabe, gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten - überall auf der Welt, in
allen Bereichen. Für Girls Get Equal wurden dafür drei globale Forderungen definiert,
die auf einen zentralen Anspruch einzahlen: Jedes Mädchen und jede junge Frau
muss selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten können.
Wir hören erst auf, wenn Mädchen
•
•
•

selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden und die Welt um sich herum
mitgestalten können.
frei sind, zu leben, wo und wie sie wollen und ihre Stimme zu erheben, ohne
dass ihnen Gewalt oder Diskriminierung drohen.
als starke Persönlichkeiten dargestellt werden, die alles erreichen können, und
nicht mehr in überholten Rollenbildern: in den Medien, in
Bildungseinrichtungen, in Lehrplänen und in der Werbung.

Wie könnt ihr mitmachen?
Unser Kampagnenmotiv ist das
Gleichzeichen, mit dem wir unsere
Forderung nach Gleichberechtigung
visuell ausdrücken. Um diese zu
verbreiten, brauchen wir eure
Unterstützung: Macht mit und setzt ein
Zeichen für Gleichberechtigung!
Macht selbst ein Foto, auf dem ihr ein
Gleichzeichen unterbringt, und postet
es auf Facebook mit dem Hashtag
#GirlsGetEqual und der Verlinkung auf
@planoesterreich (Bitte vergesst nicht,
vorab unsere Seite zu liken)!
Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen:
Ob ihr selbst im Bild seid, oder nur das
Gleichzeichen abfotografiert, euch das
Gleichzeichen auf den Arm oder in die
Handfläche malt, es auf ein Blatt Papier
zeichnet, oder ob ihr es mit einem Freund
oder einer Freundin selbst verkörpert lasst eurer Kreativität freien Lauf!
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Grafiken:
Grafiken zum Teilen auf Facebook findet ihr auf unserer Landingpage:
www.plan-international.at/girlsgetequal

Posting-Beispiele
•

Frauen und Männer haben die gleichen Rechte. Aber nicht die gleichen
Chancen. Lasst uns das gemeinsam mit @planoesterreich ändern.
#GirlsGetEqual - Jetzt! Hier mehr erfahren und mitmachen: www.planinternational.at/girlsgetequal (Grafik einfügen)

•

Frauen und Männer sind gleich stark und gleich talentiert. Aber sie haben nicht
die gleichen Chancen. Zeit für echte Gleichberechtigung! Setz gemeinsam mit
@planoesterreich ein Zeichen für #GirlsGetEqual (Grafik einfügen)

•

Frei leben, frei sprechen, frei entscheiden. Das ist selbstverständlich? Nein!
Das ist für viele Mädchen und Frauen weltweit sogar lebensgefährlich! Ich will
das ändern. Du auch?! Dann mach mit bei #GirlsGetEqual und setze mit
@planoesterreich ein Zeichen für #Gleichberechtigung! (Grafik einfügen)

•

Weltweit gibt es viel zu wenige Frauen in Führungspositionen! Gemeinsam mit
@planoesterreich setzen wir uns dafür ein, dass sich das ändert. Daher
unterstützen wir Plans Kampagne #GirlsGetEqual für Gleichberechtigung von
Frauen und Männern. Auch du kannst jetzt aktiv werden: www.planinternational.at/girlsgetequal (Grafik einfügen)

•

Mädchen und Frauen sind genauso intelligent, talentiert und stark wie Männer.
Trotzdem werden sie in den Medien, in der Werbung, in der Öffentlichkeit
immer noch zu oft als das „schwache Geschlecht“ dargestellt. Wir wollen das
ändern und unterstützen deshalb die Kampagne #GirlsGetEqual von
@planoesterreich. Ihr solltet auch mitmachen, denn jede Stimme zählt:
www.plan-international.at/girlsgetequal (Grafik einfügen)

•

Frauen und Männer sind gleich stark. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist
weiblich. Aber sitzen wir gleichberechtigt an einem Tisch und treffen
gemeinsam wichtige Entscheidungen? Nein, leider nicht! Wir finden: Es ist Zeit
für echte Gleichberechtigung! Deshalb unterstützen wir die Kampagne
#GirlsGetEqual von @planoesterreich. Setz auch du ein Zeichen für
Gleichberechtigung und mach mit! (Grafik einfügen)
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Weitere Hashtags:

Deutsch:
#Gleichberechtigung #mädchenrechte #frauenrechte #frauenpower #weltmädchentag
#geschlechtergleichheit #SDGs #agenda2030 #international #nachhaltig
#entwicklungsziele #welttag #gleicherechtefüralle
Englisch:
#Timesup #femaleempowerment #womensrights #girlsrights #equalrights #power
#freedom #equalityforall #change #changeneeded #changemaker #standwithgirls
#girlspower #genderequality #genderequity #jointhemovement #joinus #movement
#takeover #girlstakeover#IDG2018 #IDG #worldday #SDGS #agenda2030
#globalgoals #sdg #agenda #sustainabledevelopment #sustainabledevelopmentgoals
#internationaldayofthegirl #dayofthegirl #strongwomen #empoweringwomen
#empoweringgirls
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